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@ Verfahren zum Schutz von Schnittkanten von Bodenbelagen aus Holz, Kork oder Holzwerkstoffen

@ Es wird ein Verfahren beschrieben zum Schutz von
Schnittkanten von Bodenbelagen aus Holz, Kork oder
Holzwerkstoffen, bei dem in einfacher Weise kurz vor oder
wahrend der Verlegung die Schnittkanten durch Aufrei-

ben eines Schutzmittels gegen Feuchtigkeit geschutzt

werden. Das Schutzmittel liegt dabei in Form eines wei-

chen Stiftes vor oder wird in einer bevorzugten Ausfiih-

rungsform alsflussiges oder salbenformiges Material aus
einem Gebinde mittels eines Schwamm- oder Pinselauf-

tragers aufgebracht.
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Beschreibung

Durch den zunehmenden Einsatz von waBrigen Pflege-

und Reinigungsmitteln auf feuchtigkeitsempfindlichen Bo-
denbelagen, wie Holz, Kork und Holzwerkstoffen ist ein all-

seitiger Schutz dieser Werkstoffe geboten, um Schaden in

Form von Aufquellungen, Verwerfungen oder Verfarbungen

zu vermeiden. Wahrend bei traditionellen Verlegemethoden

von Bodenbelagen aufBasis Holz (Parkett, Dielen etc.) oder

Kork ein Oberflachenschutz durch Versiegelung erfolgt und

dabei auch Fugen geschiitzt werden, gelangen in neuerer

Zeit zunehmend Bodenbelage zum Einsatz, die bereits

werksseitig oberflachenbeschichtet wurden (z. B. Fertigpar-

kett). Wahrend bei diesen Produkten die Langsseiten haufig

werkseitig durch Beschichtung oder Impragnierung vor dem
Eindringen von Wasser geschiitzt sind, erfolgt dies bei den

Schnittkanten in der Regel nicht. AuBerdem ist zu beriick-

sichtigen, daB durch Anpassung der Bodenbelage wahrend

der Verlegung neue ungeschiitzte Schnittkanten entstehen.

Nachdem in der Praxis die Notwendigkeit des Schutzes

dieser Schnittkanten erkannt wurde, versucht man, durch ei-

nen vollflachigen Auftrag eines entsprechenden Schutzmit-

tels nach der Verlegung durch Penetration im Bereich der

Schnittkanten deren Schutz zu erreichen. Als Schutzmittel

kommen sowohl losungsmittelhaltige, fliissige als auch 16-

sungsmittelarme bis losungsmittelfreie, fliissige bis salben-

formige Schutzstoffe zur Anwendung. Diese Verfahren sind

jedoch fur den Fugenschutz nicht befriedigend, weil:

Siloxan- oder Silikonharzbasis, Fluorverbindungen oder

dergleichen. Sehr gute Ergebnisse werden mit Lacklosun-

gen, z. B. auf Basis von Alkydharzen oder Einkomponen-
ten-Feuchtigkeitshartenden Polyurethan-Systemen erzielt.

Beispiel 1

Eine geeignete Impragnierlosung erhalt man durch Losen

von ca. 10% Paraffinwachsen, Schmelzpunkt ca. 40-70°C in

ca. 90% aromatenarmen Testbenzin. Das Losen der Wachse
erfolgt vorzugsweise unter Erwarmen.

Beispiel 2

Eine geeignete Impragnierlosung erhalt man durch Losen
von ca. 10 Gewichtsteilen einer Mischung Paraffin- und Mi-
krowachse in ca. 90 Gewichtsteilen aromatenarmen Test-

benzin. Die hydrophobierende Wirkung dieser Losung wird

verstarkt durch einen Zusatz von 0,1-0,01 Perflouralkylhe-

xadecan. Letzteres wird vorzugsweise in den Paraffin- und
Mikrowachsen durch Schmelzen gelost, bevor das aroma-

tenarme Testbenzin hinzugegeben wird.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Schutz von Schnittkanten von Bo-
denbelagen aus Holz, Kork oder Holzwerkstoffen

durch Hydrophobierungsmittel, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Hydrophobierung kurz vor oder wah-
rend der Verlegung durch Aufreiben des Hydrophobie-

rungsmittel auf die Schnittkante ausgefuhrt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB das Schutzmittel in Form eines weichen Stiftes

aufgerieben wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB das Schutzmittel diinnfiussig oder salbenfor-

mig vorliegt und mittels eines Schwamm- oder Pinsel-

auftragers aufgerieben wird.

1. der Schutz der Schnittkante iiberhaupt nicht oder 30

nur unbefriedigend erreicht wird, weil das Impragnier-

mittel nicht in die Fugen eindringt bzw. die Fugen zum
Zeitpunkt nach der Verlegung nicht offen sind und erst

nach Austrocknung des Holzes, des Korkes oder Holz-

werkstoffes entstehen; 35

2. Die vollflachige Anwendung losungsmittelhaltiger

Produkte aus sicherheitstechnischen und Umwelt-
schutzgriinden nicht erwiinscht ist;

3. die Oberflacheneigenschaften durch den vollflachi-

gen Auftrag des Schutzmittels in nicht gewiinschter 40

Weise verandert werden.

Im erfindungsgemaBen Verfahren wird der Schutz der

Kanten in sehr einfacher Weise unmittelbar vor oder wah-
rend der Verlegung durchgefiihrt, in der Weise, daB das Im- 45

pragnier- bzw. Feuchtigkeitsschutzmittel nur auf die

Schnittkante aufgetragen wird. In einer bevorzugten Weise
verwendet man hierzu ein Schutzmittel in Form eines wei-

chen Stiftes, noch besser hat sich ein Verfahren gezeigt, in

dem das Schutzmittel als diinnfliissig bis salbenformiges 50

Material aus dem Gebinde mittels eines Auftragers auf die

Schnittkante aufgetragen wird. Als Gebinde eignen sich

Kunststoffflaschen, Glasflaschen, Metallflaschen oder Tu-
ben mit entsprechender Bestandigkeit gegeniiber den Inhalt-

skomponenten. Bei dem Auftrager handelt es sich um einen 55

Pinsel mit VerschluB, vorzugsweise aber um einen

Schwammauftrager. Schwammauftrager bestehen aus ei-

nem Ventilkorper, auf die offenzellige losungsmittelbestan-

dige Kunststoffschwamme, z. B. aus vernetzten Polyathy-

lenschaum, aufgeklebt sind. Der Ventilkorper ist so ausge- 60

bildet, daB er dicht in das Gebinde eingesetzt werden kann
und beim Zusammendriicken des Schwammes iiber einen

Ventilstopsel den Austritt des Mediums in den Schwamm
freigibt.

Als Schutzmittel eignen sich, z. B. paraffinische Wachse, 65

als Stift oder in Form von Losungen, z. B. in aromatenfreien

Benzinen, niedrigviskos oder salbenformig. Bevorzugt eig-

nen sich aber auch bekannte Hydrophobierungsmittel auf


